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Musik 1 
 

Mohsen Namjoo: 
„Reza Khan“, CD „Trust the Tangerine Peel“, (Label: Baby) ab 1:57 hochfaden, ab 
2:00 unter Autor legen. als Musikbett für nachfolgenden Sprecher, dann bis zum 
Ende (5:01) ausspielen 
 

Autor 
 

Heute in SWR 2 MusikGobal: „Strategien gegen Verbote: Irans Rockszenen 
zwischen Provokation, Konformismus und Exil“. Am Mikrophon begrüßt Sie Arian 
Fariborz. 
 

Musik 1 (Wdh.) 
 

Mohsen Namjoo: 
„Reza Khan“, CD „Trust the Tangerine Peel“, (Label: Baby) ab 1:57 hochfaden, ab 
ca. 2:20 bis zum Ende (5:01) ausspielen 
 

O-Ton 1 Mohsen Namjoo (persisch) / 0:01-1:14 
 

„Im Iran haben wir insgesamt fünf Alben produziert. Doch nicht alle haben wir beim 
‚Ministerium für Kultur und islamische Führung‘ („Ershad“) zur Genehmigung 
eingereicht. Wir haben geahnt, dass wir keine Genehmigung zur Vervielfältigung 
erhalten würden und wollten auch nicht, dass beim „Ershad“-Ministerium gleich eine 
ganze Akte über uns geführt wird. 
 

Zwei Gründe waren ausschlaggebend dafür, weshalb wir für einige Alben keine 
Zulassung erhielten. Der eine betraf den Inhalt mancher Lieder, die von mir oder von 
meinen Freunden stammten. Die Beamten beanstandeten, dass die Inhalte politisch 
oder gesellschaftskritisch verstanden werden könnten. Die zweite - und man kann 
sagen die wichtigste - Beanstandung betraf die Form der Musik. Die Beamten vom 
„Ershad“ bemängelten die Art der Musik. Sie konnten die Musik keiner Stilrichtung 
zuordnen. Sie sagten, dass unsere Songs zu keinem der im Iran existierenden 
musikalischen Genres passen würden. Unsere Musik sei weder Pop, noch Rock, 
noch traditionelle Musik – gleichzeitig habe sie jedoch Elemente von all dem. 
Deswegen konnten wir sehr viele Stücke im Iran nicht herausbringen. Mit einer 
Ausnahme: das Album „Toranj“. Allerdings hatte man die Songs und Gedichte auf 
dem Album schon vor ein paar Jahren geprüft und nach langem Hin und Her 
genehmigt.“ 
 

Autor 
 

Der Fall des populären iranischen Singer-Songwriters Mohsen Namjoo steht 
exemplarisch für viele unangepasste Musiker, die mit den Zwängen und Vorschriften 
in der Islamischen Republik zu kämpfen haben. Grundsätzlich muss jeder beim 
„Ministerium für Kultur islamische Führung“ (kurz „Ershad“) vorstellig werden, um 
eine offizielle Genehmigung für eine Musikproduktion oder einen Konzertauftritt zu 
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erhalten. Im Ministerium gibt es ein sogenanntes „Musikkomitee“, das die 
musikalische Qualität des Werkes begutachtet. Ein „Textkomitee„ prüft die Inhalte der 
Musik. Bis vor Kurzem existierte im Ministerium sogar noch ein „Gesangskomitee“, 
das die stimmlichen Fähigkeiten der Aspiranten unter die Lupe nahm. Bis heute 
wachen die Tugendwächter vom „Ershad“-Ministerium mit Argus-Augen, ob 
Musikproduktionen islamisch-korrekt und nicht zu modernistisch-dekadent klingen. 
Wobei die Grenzen zwischen erlaubten und verbotenen Tönen oft verschwommen 
sind. Da Genres wie Rock, Heavy Metal oder Hip-Hop im Iran noch immer als 
westliches Teufelszeug gebrandmarkt werden, müssen nicht nur Musiker radikale 
Zugeständnisse an die „Ershad“-Beamten machen. Auch Musikproduzenten sind 
davon betroffen, weiß Ramin Sadeghi vom Teheraner Weltmusik-Label „Hermes“: 
 

O-Ton 2 Ramin Sadeghi (dt.) / (ab 9:10) 
 

„Selbstzensur gibt es natürlich. Viele Produzenten, viele Musik-Labels und 
Plattenfirmen wollen natürlich Geld verdienen, die müssen überleben und die werden 
kein Risiko auf sich nehmen, in Produktionen zu investieren, die zum Beispiel keine 
Genehmigung bekommen. Und für die ist es selbstverständlich: Diese rote Linien 
sollen wir nicht überqueren…(ab 13:15) Wir hatten sogar auch mal Rockmusik in 
unserem Programm, für die wir die Genehmigung bekommen haben: die Gruppe 
„Barad“ – dessen Formation ist totaler Rock: zwei Gitarren, ein Bass, ein Schlagzeug 
und Gesang. In musikalischer Hinsicht sind sie in der Nähe des Funk-Rocks 
anzusiedeln. Aber vom Inhalt her hatten sie kein Problem, denn die Texte sind meist 
Volkslieder und persische Lieder, die sie reinterpretiert haben – es waren keine 
sozialen Texte. Dann haben sie auch die Genehmigung bekommen.“ 
 

O-Ton 3 Mohsen Namjoo (persisch) / 3:12-3:35 

 

„Wenn es keine Zensur gäbe, wenn man nicht so etwas wie eine Genehmigung 
bräuchte, wenn ich in einem freien Land als Musiker einfach das auf den Markt 
bringen könnte, was ich aufgenommen habe, wäre meine Karriere bestimmt anders 
verlaufen. Dann wäre das Album ‚Toranj‘ mein achtes oder neuntes Album gewesen 
und nicht das erste, das für mich und meinen Musikstil steht.“ 
 

Musik 2 
 

Mohsen Namjoo: 
„Toranj“, CD „Toranj“, (Label: Barbad, Iran/kein LC), kurz unter vorangegangenen O-
Ton einspielen und bis 6:27 ausspielen. 
 

O-Ton 4 Sohrab Mahdavi (engl.) / 20:47-Ende 
 

„Das Interessante an Mohsen Namjoo ist, dass seine Musik Elemente von Punk 
aufweist – in dem Sinne, dass er sich keinen Zwängen an einen bestimmten Musikstil 
unterwirft. Er hat eine außerordentlich melodiöse und zugleich kräftige Stimme, mit 
der er oft experimentiert. Und diese Stimme macht aus ihm einen Rebellen, ein 
vollkommen verrücktes Individuum. Manchmal wird er zum Tier – etwa zu einem 
heulenden Wolf, im nächsten Augenblick zu einem bellenden Hund oder zu einer 
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miauenden Katze usw. Seine Stimme erlaubt ihm das…Aber seine Lyrik und Poesie 
ist ebenso zeitgemäß. Er benutzt die Sprache der Straße – eine Sprache, die viele 
Iraner anspricht. Sie ist recht politisch, manchmal auch surreal, sie ist losgelöst von 
der Wirklichkeit. Und er greift auch nicht auf diese altbackene sozialistische Poesie in 
seinen Liedern zurück. Die Kombination aus all diesen verschiedenen Elementen 
haben ihn letztlich so erfolgreich werden lassen.“ 
 

Autor 
 

Sohrab Mahdavi ist Mitbegründer des lange Zeit populären Onlinemagazins 
„Tehranavenue“. Da viele unangepasste Musiker sich den Spießrutenlauf beim 
„Ershad“-Ministerium ersparen wollen, und keine Chance darin sehen, ihre Klänge 
einem breiten Publikum zugänglich zu machen, sind sie bis heute dazu gezwungen, 
im Untergrund zu spielen: „Rock zir-zamini“ – „Underground-Rock“, wie die jüngere 

Generation dieses Phänomen auch nennt. Ob in ausrangierten Garagen, in 
schalldichten Kellern oder in Feriendomizilen fernab der großen Metropolen treffen 
sie sich, um zu proben oder illegale Konzerte im privaten Kreis zu veranstalten. Zwar 
haben sie keine Möglichkeit, ihre Musik in der Islamischen Republik zu vermarkten. 
Doch Not macht bekanntlich erfinderisch: Um die Zensur zu umgehen, nutzen viele 
Undergroundbands die Sozialen Medien und stellen ihre Musik ins Internet. 
Strategien gegen Verbote. Plattformen wie „Tehranavenue“ veranstalteten jahrelang 
alternative Musikwettbewerbe online. Per Mausklick konnten Irans internetaffine 
Jugendliche ihren Favoriten unter den auf der Webseite präsentierten Künstlern 
auszuwählen. Zu den ersten iranischen Undergroundbands, die das Internet für ihre 
Musik entdeckten, zählt das Rock-Trio „O-Hum“ aus Teheran. 
 

Musik 3 
 

O-Hum: 
„Darvish“, Track 3 von CD „Nahal-e Heyrat“, kein Label, keine LC-Nummer (Länge: 
3:35), Setar-Solo zu Beginn unter vorangegangenen Sprecher legen 
 

Autor 
 

„Darvish“ nennt sich dieses Stück der Rock-Pioniere von „O-Hum“, dessen 
hypnotisches Setar-Riff wahre Ohrwurmqualitäten bewiesen hat. Die Verbindung von 
Setar, dem traditionell-persischen Saiteninstrument, mit den westlichen Sounds von 
E-Gitarre und Schlagzeug ist typisch für den musikalischen Aufbruch in der 
Islamischen Republik Ende der 1990er Jahre. „O-Hum“ ist nur eine von zahlreichen 
jungen Rock- und Popformationen, die westliche Vorbilder mit iranischer Lebenswelt 
vereinen und in Text und Musik zu überraschend eigenständigen Synthesen 
gelangen. In ihren Songtexten verwenden „O-Hum“ die Verse des klassischen 
persischen Dichters Hafez. 
 

Doch genau wie Mohsen Namjoo stehen auch „O-Hum“ für die Schwierigkeiten, mit 
denen das Spielen von Rock, Pop und Hip-Hop im islamischen Gottesstaat nach wie 
vor verbunden ist: Nach zahllosen Schikanen und demütigenden Gängen zum 
„Ershad“-Ministerium musste die Band ihr Ziel, ein Album zu herauszubringen, 
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verwerfen. Zwei der drei Mitglieder kehrten ihrem Heimatland daraufhin den Rücken 
und gingen zeitweise ins Exil nach Kanada. 
 

Musik 4 
 

O-Hum: 
„Aloodeh“, CD „Aloodeh“, kein Label, keine LC-Nummer (bis 0:35, dann unter 
nachfolgenden Sprecher rasch ausblenden) 
 

Autor 
 

Öffentlich in Erscheinung treten konnte die Band anfangs nur dort, wo sie dem Zugriff 
der islamischen Sittenwächter weitgehend entzogen war. Ihr erstes Konzert gaben 
„O-Hum“ 2001 in der russisch-orthodoxen Kirche in Teheran. Wohl eine Ausnahme, 

denn möglich war der Auftritt des Rocktrios nur mit Hilfe einiger Vertreter der 
russisch-orthodoxen Gemeinde, die den Musikern ihre Kirche zur freien Verfügung 
gestellt hatten. Als „Schutzbefohlene“ im Islam ist es religiösen Minderheiten wie 
Christen, Juden und Zoroastriern nämlich gestattet, kulturelle Veranstaltungen, 
Feiern und Zeremonien in ihren eigenen Gemeindehäusern frei abzuhalten. 
Außerhalb der Kirchenmauern wäre eine solche Performance schlicht undenkbar. 
Doch das langjährige Exil und der häufige Wechsel von Bandmitgliedern um „O-
Hum“-Sänger und Frontmann Shahram Sharbaf haben ihre Spuren hinterlassen. 
Über zehn Jahre nach ihrer Gründung scheint die einstige Aufbruchstimmung und 
Dynamik längst erloschen. Das musikalische Repertoire der Band besteht heute aus 
den immer gleichen Adaptionen und Variationen früherer „O-Hum“-Klassiker. Sohrab 
Mohebbi, Gitarrist und Leadsänger der Rockband „127“, sieht diese negative 
Entwicklung strukturell bedingt. 
 

O-Ton 5 Sohrab Mohebbi (engl.) / ab 22:10 bis Ende 
 

„Abgesehen von den Schwierigkeiten mit dem ‚Ershad‘-Ministerium besteht das 
Hauptproblem der iranischen Rockmusik-Szene darin, dass wir eigentlich keine 
wirklichen Bands haben. Ein Beispiel: Bei einem Musikfestival vor einigen Jahren 
traten einmal sieben verschiedene iranische Gruppen auf – aber sie bestanden aus 
den immer gleichen Personen! Es ist also nicht so wie bei klassischen Rockbands, 
wie den Rolling Stones oder Pink Floyd, wo die Mitglieder über einen sehr langen 
Zeitraum zusammenspielen. Uns fehlt eine solche Kultur. Wann immer Musiker im 
Iran versuchen, feste Bandformationen zu etablieren und ihren eigenen Sound 
entwickeln, gehen sie auch schon wieder auseinander. ‚O-Hum‘ ist heute nichts 
anderes als eine ‚One-Man-Band‘. Shahram Sharbaf hat eine bestimmte Vorstellung 
davon, welchen Sound er haben möchte, und dann geht er daran, hierfür bestimmte 
Musiker zu finden. Im Grunde genommen reproduziert er immer nur die gleichen 
Songs über einen Zeitraum von mehreren Jahren. Aber entscheidend ist doch, dass 
man mit seiner Gruppe ein Gemeinschaftsgefühl entwickelt. Das ist im Iran jedoch 
nicht der Fall: Wenn jemand anders als der Bandgründer neue Ideen in die Musik 
einbringen will, fliegt er raus. Wir dagegen meinen, dass sich jedes Mitglied in einer 
Band einbringen sollte. In einer Band, in der die Musiker dann auch immer 
zusammenspielen. Doch solange wir im Iran keine echte Band-Szene haben, werden 
wir auch keine wirkliche Musikszene haben.“ 
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Musik 5 
 

Eigene Aufnahme der Band „127“ in Teheran (ab 22:00 langsam hochfaden und 
nach ca. 40 sec. unter nachfolgenden Sprecher legen), nach Sprecher 
anschließende Proberaum-Atmo (ab 24:00) für 20 sec. einblenden 
 

Autor 
 

Genau wie „O-Hum“ zählt das Trio „127“ zu den Pionierbands der iranischen 
Undergroundmusikszene. Ihre ersten musikalischen Gehversuche haben sie bereits 
im Jahr 2000 als Brass-Band gemacht. Ihre Vorbilder: Tom Waits und Bob Dylan. 
 

Proberaum-Atmo (ab 24: 

00) für 20 sec. einblenden 
 

Ihr Proberaum ist ein kleines, unscheinbares Betonverlies, von innen mit zahllosen 
Wolldecken und anderen schallisolierenden Materialien ausstaffiert – eine zehn 
Quadratmeter große Zelle, die sich irgendwo in einem der grauen, gesichtslosen 
Wohnblocks in Ekbatan befindet, einer Trabantenstadt unweit des Teheraner 
Flughafens Mehrabad. Abgeschottet von der Außenwelt. 
 

Nochmals kurz Proberaum-Atmo (ab 24:00) einblenden 
 

Autor 
 

In einem Land mit einer so großen poetischen Tradition wie dem Iran haben auch 
Rock und Pop eine stark lyrische, romantische Komponente. Vom grimmigen Metal 
bis zum Schmusepop wird man träumerisch-schöngeistige Nuancen selten 
entbehren müssen. Eine Ausnahme bildet die Band „127“, die auf klassische 
iranische Instrumentierungen in Kombination mit Ethno-Rock auf Persisch bewusst 
verzichtet. 
 

O-Ton 6 Sohrab Mohebbi Band „127“ / ab 3:10 
 

„Das Problem mit Songinhalten auf Persisch ist, dass wir diese reiche poetische 
Tradition im Iran haben, die hier fast jeder kennt. Rock’n Roll-Fans, die Pink Floyd 
oder ähnliches mögen, werden zumeist stutzig, wenn sie irgendwelche alten lyrics 
auf Persisch hören, weil wir alle sie hier sofort mit Hafez, Moulawi, Rumi oder Saadi 

in Verbindung bringen. Diese Rock-Fans werden sich dann wundern und sich 
beschweren: Sagt mal, was singt dieser Typ da eigentlich?! Wir geben uns daher 
große Mühe, dass unsere wenigen Songs auf Persisch nicht wie kompletter Bull-Shit 
klingen. Abgesehen davon finde ich es auch wenig reizvoll, wie jemand von vor 700 
Jahren zu klingen. Und bislang ist mir auch noch kein englischer Song 
untergekommen, der auf Shakespeare-Inhalten basiert (…) (ab 20:00) Was wir auch 
nicht machen, ist Fusion oder Worldmusic im Stile Peter Gabriels. Es ist schon 
schräg: Der darf sich aller möglichen Musikeinflüsse aus dem Osten bedienen. Wir 
etwa nicht? Dürfen wir dann nicht auch westliche Einflüsse übernehmen und daraus 
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lokale Songs kreieren? Einen unserer Songs haben wir ‚Perfect Esfahan Blues‘ 
genannt, weil der Klang unserer Meinung nach perfekt zu dieser berühmten 
persischen Stadt passt. Wir versuchen bestimmte iranische Elemente auf subtile 
Weise in unserer Musik zu verarbeiten.” 
 

Musik 6 
 

127: 
„Perfect Esfahan Blues“, kein Label, keine LC-Nummer, ab 1:59 bereits als Musikbett 
unter vorangegangenen O-Ton einspielen, dann hochfaden und bis 3:35 ausspielen 
 

Autor 
 

Soweit „127“ mit ihrem Song „Perfect Esfahan Blues“. Nicht von ungefähr orientieren 

sich die heutigen iranischen Bands an westlichen Artrock-Bands der 70er Jahre, wie 
Pink Floyd oder Jethro Tull. Aber auch die elegische Härte von Metallica erfreut sich 
in der Rock-Gemeinde des Mullah-Staates großer Beliebtheit. Auch was die Vielfalt 
der musikalischen Stilistik betrifft, findet man mittlerweile ein breites Spektrum: 
Elektronische und DJ-Musik wie Techno und Hip-Hop sind heute allgegenwärtig. Vor 
allem die iranische Hauptstadt Teheran hat sich heute zum Mekka der alternativen 
Musikszene des Landes entwickelt. 
 

Musik 7 
 

King Raam: 
„Tehran“, CD „A day & a year“, kein Label, Länge: 3:48 (ganz ausspielen) 
 

Dass unter den Bedingungen eines Landes, in dem Musik grundsätzlich als 
Teufelswerk galt, überhaupt eine künstlerisch ambitionierte und in vieler Hinsicht 
unangepasste Rockszene entstehen konnte, ist verblüffend genug. Doch die 
musikalische Aufbruchstimmung während der Regierungszeit von Mohammed 
Khatami fand spätestens mit dem Amtsantritt des als Hardliner geltenden Mahmud 
Ahmadinedschad ein jähes Ende. Die Übergriffe auf unabhängige Kulturschaffende 
nahmen zu, die Freiräume für illegale Partys und Konzerte im Untergrund wurden 
immer kleiner. Wichtige Online-Portale für Irans unangepasste Musiker wie 
„Tehranavenue“ verabschiedeten sich 2008 für unbestimmte Zeit. Und viele 
namhafte Bands wie „127“, „Kiosk“, „Hypernova“ oder der Singer-Songwriter Mohsen 
Namjoo gingen ins Exil in die Vereinigten Staaten. 
 

Musik 8 
 

Mohsen Namjoo: 
„Biyaid“, CD 13/8, Label Payam Entertainment (keine LC-Nummer), ab 1:47 langsam 
hochfaden und bis ca. 6:01 spielen, dann unter nachfolgendem Sprecher 
ausblenden. 
 

Gegen Mohsen Namjoo wurde sogar eine Fatwa, ein islamisches Rechtsgutachten 
erlassen, weil er angeblich in einem seiner Songs den Koran verunglimpft haben soll. 
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Absurderweise verurteilte man ihn 2009 in absentia zu einer fünfjährigen Haftstrafe. 
Der preisgekrönte Film „No One Knows About Persian Cats“ des bekannten 
iranischen Filmemachers Bahman Ghobadi“ wirft ein Schlaglicht auf die anhaltend 
prekäre Lage vieler Undergroundmusiker in der Islamischen Republik. 
 

Filmszene aus Trailer „No One Knows About Persian Cats“, ab 0:38 kurz unter 
vorangegangene Sprecher, ab 0:48 aufziehen und bis ca. 1:44 stehen lassen. 
 

Autor 
 

Der Film, den Bahman Ghobadi übrigens ohne Drehgenehmigung im Iran realisieren 
konnte, handelt von zwei aus dem Gefängnis entlassenen iranischen Musikern, die 
für ihren Konzertauftritt in London versuchen, ein Visum zu bekommen. Kein leichtes 
Unterfangen, da ihnen die Behörden für ihr Vorhaben jede Menge Steine in den Weg 

legen. 
 

Die Flucht vieler iranischer Musiker ins amerikanische Exil bedeutete für sie jedoch 
nicht das Ende ihrer Karriere. Im Gegenteil: Dort fanden sie zumeist unbegrenzte 
Auftrittsmöglichkeiten und allemal bessere Produktionsbedingungen vor als in ihrer 
Heimat – der lang verhoffte Ausbruch aus dem Untergrund. In Zeiten der neuerlichen 
außenpolitischen Konfrontation zwischen dem Iran und den USA und der Verortung 
der Islamischen Republik auf der „Achse des Bösen„ stieß der Sound von iranischen 
Indie-Rockrebellen wie „Yellow Dogs“, „Hypernova“ und „Free Keys“ beim 
amerikanischen Publikum auf offene Ohren. Auch wenn sich die Musik dieser 
Pariahs im Grunde genommen kaum von anderen amerikanischen Indie-Rock-Bands 
in New York oder Los Angeles unterschied. 
 

Musik 9 
 

Hypernova: 
„American Dream“, CD „Through the Chaos“, Narnack Label, keine LC-Nummer, 
Länge: 3:46 (ganz ausspielen) 
 

Autor 
 

„Hypernova“ mit „American Dream“ von ihrem Debüt-Album „Through the Chaos“ aus 
dem Jahr 2010. Obwohl der amerikanische Traum für viele unangepasste 
Rockmusiker aus dem Iran anfänglich in Erfüllung ging, sie politisches Asyl fanden 
oder ihre befristeten Künstler-Visa ständig verlängert wurden, zeigten sich bald auch 
die Schattenseiten: die immer größere Distanz zu ihrer Heimat und die gewachsene 
Popularität vieler Bands im amerikanischen Exil – ausgerechnet beim „großen Satan“ 
Amerika, was von den Tugendwächtern der Islamischen Republik oft missbilligend 
zur Kenntnis genommen wurde. Für viele iranische Künstler im Exil kein leichtes 
Unterfangen, berichtet die iranische Sängerin Mamak Khadem. 
 

O-Ton 7 Mamak Khadem (engl.) / ab 7:45 
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„Obwohl ich in Los Angeles lebe, ist meine Musik doch sehr verbunden mit dem, was 
im Iran passiert. Ich hatte in den USA häufig die Gelegenheit, interviewt zu werden 
oder bei einem Sender live aufzutreten. Ich habe mich dazu aber bislang verweigert, 
weil es für mich viel wichtiger ist, in mein Land zurückzukehren ohne Probleme zu 
bekommen …(10:32) Das ist echt keine leichte Entscheidung. Viele Leute, die ich 
kenne, selbst einige meiner Freunde, sind etwa bei der ‚Voice of America’ vorstellig 
geworden und bekamen daraufhin wirklich gute Publicity. Und es hat ihnen natürlich 
auch sehr dabei geholfen ihre CDs zu verkaufen und bekannt zu werden. Aber das 
ist etwas, was ich nie getan habe und hoffe auch in Zukunft tun zu müssen (0:27) 
Mittlerweile pendle ich seit über 30 Jahren zwischen den USA und dem Iran. Und in 
dieser Zeit hat mich immer wieder die Frage beschäftigt, gehöre ich nun zu dieser 
oder jener Kultur – was ein wirkliches Problem ist.“ 
 

Musik 10 
 

Mamak Khadem: 
„Baz Amadam“, CD „Jostojoo”, Label: Banyan Tree Productions, keine LC-Nummer, 
Länge 4:04 (für ca. 10 sec. unter vorangegangenen O-Ton legen und voll ausspielen. 
 

O-Ton 8 Mamak Khadem (engl.) / ab 0:10 
 

„Das Lied, das Ihr gerade gehört habt, heißt „Die Rückkehr – „Baz Amadam”. Dem 
Song liegt die Dichtkunst Moulanas, Jalladin Rumis, zugrunde. Die ursprüngliche 
Melodie ist armenisch. Ich habe diese Melodie gehört, als ich zum ersten Mal in 
Griechenland war. Ein junges Ensemble hat sie gespielt und sie hat mir gleich 
gefallen. Ich habe dann später versucht, etwas Neues daraus zu machen und kam 
letztlich auf Rumis Poesie. Sie entsprach genau meinem musikalischen Konzept, weil 
die Melodien recht traditionell waren. Doch obwohl ich in klassischer iranischer Musik 
ausgebildet wurde, bin ich keine traditionelle Sängerin. Ich nutze lediglich die 
Techniken für meinen persönlichen Ausdruck. Ich habe meinen eigenen Stil.“ 
 

Autor 
 

Mamak Khadems Reisen zwischen Ost und West bleiben bis heute eine 
Gratwanderung. Nichtzuletzt deshalb, weil Sologesänge von Frauen für die Mullahs 
im Iran immer noch ein rotes Tuch und dort streng verboten sind. Konzertauftritte 
oder der Vertrieb von CDs wären für sie in der Islamischen Republik undenkbar. 
Doch nicht nur Mamak Khadem, sondern auch andere Musiker haben sich längst von 
der Vorstellung verabschiedet, jemals vor einheimischem Publikum im Iran zu 
spielen. So auch der scharfzüngige Leadsänger Arash Sobhani von der persischen 
Blues-Rockband „Kiosk“, eine der momentan wohl angesagtesten Gruppen innerhalb 
und außerhalb Irans. Mit ihren gesellschaftskritischen lyrics eckten die „Kiosk“-
Musiker bereits Ende der 90er Jahre bei der islamischen Obrigkeit an, gingen - wie 
so viele andere Bands - in den Untergrund, um dann Jahre später die Flucht nach 
vorne, ins Exil zu wagen. Seit 2006 leben sie in Kalifornien, wo sie nicht nur die 
große exil-iranische Gemeinde in „Tehrangeles“ begeistern, sondern ihre 
rebellischen Sounds auch im Iran – jedoch unter der Ladentheke – gehandelt 
werden. Bis heute sind ihre Konzerte in den USA und Europa fast regelmäßig 
ausverkauft. Zahlreiche musikalische Cross-Overprojekte haben sie bereits mit 
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anderen exil-iranischen Bands unternommen – unter anderem auch mit Mohsen 
Namjoo, dem von der „New York Times“ gepriesenen „Bob Dylan der persischen 
Laute“. 
 

Musik 11 
 

Kiosk: 
„Yaram bia“, feat. Mohsen Namjoo, keine CD, keine LC-Nummer, Länge: 4:26, ganz 
ausspielen 
 

Autor 
 

Die Situation für Rock- und Popmusik im persischen Gottesstaat ist widersprüchlich, 
die Zukunft auch unter dem neuen Präsidenten Hassan Rohani schwer 

vorhersagbar: Immerhin können heutige Bands wie „O-Hum“, die Hardrocker von 
„Zir-Cigari“ oder Ex-“Hypernova“-Sänger „King Raam“ sich bis zu einem gewissen 
Grad entfalten. Immerhin gibt es Instrumente und Equipment zu kaufen, können 
Studioaufnahmen auf akzeptablem Niveau gemacht werden. Alles Dinge, die in der 
Islamischen Republik noch zu Beginn der 90er Jahre undenkbar gewesen wären. So 
sehr man sich freuen mag, dass im Iran eine Rock- und Popszene mit eigener 
Sprache und unbeugsamer Haltung entstanden ist, sollte man die Lage dennoch 
nüchtern betrachten. Die vielerorts zu beobachtende Kooperation mit den 
Tugendwächtern vom „Ershad“-Ministerium erfolgt notgedrungen, Pragmatismus als 
Überlebensstrategie. Für die meisten jungen Rock-Musiker ist und bleibt die 
Ausübung ihres Berufs im Iran eine Gratwanderung – zwischen Anpassung, Protest 
und Exil – eine Reise in eine ungewisse Zukunft. 
 

Musik 12 
 

King Raam: 
„Black Coffee“, CD „The Vulture”, Label: Studio 73 Records, keine LC-Nummer, 
Track 7, Länge: 1:29 
 


